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Widerspruch begegnet uns ja im gewohnlichen Spracligebranch: ein alter Hund kann, wie Penck es einmal drastiseh ausdruckte, an Jahren jiinger sein als eine junge Dame. Immerhin kann es bei der Beschreibung von Oberflachenfonnen lastig werden, dass wir zur Bezeichming des relativen Alters und der Stadien dieselben Worte gebrauchen miissen. Denn oftmals intereasiert uns aucli das relative Alter. Denken wir nns ein junges Tal, in welchem ein kleiner Vulkankegel im wesentlichen aus Aschenmaterial aufgeschiittet wird. Die Erosion ist tatig. Bald wird sie den Aschenkegel zu einem greisenhaften Stadium abgetragen haben, wahrend das Tal noch immer jung, oder vielleicht friihreif ist. Dennoch ist der Aschenkegel chronologisch jiinger als das Tal. Um solche Unstim-migkeiten und dadurch entstehende Missverstandnisse zu vermei-den, ware es zweckmassig zur Bezeichnung des Stadiums nicht die Worte "jung" und "alt" zu verwenden, sondern solche, die sich eindeutig auf die Entwicklung, auf das Stadium, nicht auf das relative Alter beziehen. "Mature," "subdued" sind derartige ein-deutige Ausdriicke. Statt "jung" kb'nnen wir im Deutschen "jugendlich" sagen, das Wort "alt" lasst sich meist durch "al-ternd" oder "gealtert" umschreiben. Doch kenne ich kein Wort, dass "alt" vollig zu ersetzen vermdchte. Die genannten Ausdriicke konuen nur auf die Entwicklung bezogen werden und sind da her besser geeignet zur Bezeichnung des Stadiums. Die Worte "alt" und "jung" bleiben dann zur Verfiigung, urn die chronologischen Altersverhaltnisse zu bezeichnen.
Es wird bisweilen als Widerspruch empfunden, dass bei der An-wendung der Davisschen Terminologie eine und dieselbe Land-schaft hier jung, dort bereits alt sein kaTm. Wie aber in der organischen Natur die Pflanzen- und Tierarten sehr verschiedene Lebensdauer haben, so nimmt auch die Entwicklung einer Pormen-reihe in verschiedenen Gesteinen langere oder kiirzere Zeit in An-spruch je nach ihrer Widerstandigkeit. A highland composed, for example, partly of hard granite, partly of soft shales, will have reached an old stage in the shales, while the granitic surface is still young. In fact, in a landscape composed of very different rocks all stages may be found side by side. In the scarp region of southern Germany, for instance, all stages from early mature to senile may be observed. Im Buntsandstein sind die Taler fruhreif bis reif;

